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t;te , üzertS-$eitung" etimetrtt jeben 'L. •reitaa 
fitadibrud nur mit SyueQenangabe u (Bene4migung I 

ber $auptferiftieitung geftattet. 
5. D¢g¢mb¢r 1930 

I $ufalrtften finb p rimten an 
9tubrftagt 2ltt..(Aef., eenrid7eyittte, üattingen 
?lbteituna Ccbriftlettung ber 2itett8-$eitung 

4tummer 25 

din rd)waryz Jabr 
Ziefes inbaltgicbwere sabr neigt feinem enbe 3u. Cis bat nicht nur 

für bie gan3e Welt, fonbern gan3 befonber5 für unfer armes gequältes 23a= 
terlanb fdblimme Seiten berangefübrt. Zie Mirtfdtaftsnot ift immer mehr 
geftiegen, fait vier Millionen Zeutidbe, bie gern arbziten wollen, finb obne 
23eicbäftigiing, alto fait jeher 3ebnte 23vlfsgenojfe mub vom Staate unter, 
itütt werken, wobei brauen unb Rinber fogar mitge3delt werben. e5 
wirb nods icbwerer Müben unb ern= 
fter Sorgen fe 
ingen full, biefe ibIimm eit etot= JJIIIL 11. Illlllllalillllllllill.IIIIIIII.II,llllllllillillllllllill,llll 
3eiten 3u tinbern über bas G&Timm= 
ite volt uns ab3uwenben. 2lrbcit, 
geber unb, 21rb:.itnebmer werben 
unbebingt an einem Gttid Sieben 
müffen, um ba5 G&,idfal 311 wen= 
ben. 

91ber (lud) in politif fiber 
•jiaficbt iit eine Wenbung Sum 
Gtblecbteren cingetretcn, wie fid) auf 
mehreren Gebieten ge3eigt hat. 
Unf er' 23erh•ältnis 3u g r a n fr e i fib 
hat fi(b im .kaufe bes Iehten 3ab= 
res in einem immer mehr 3unAmen, 
ben Mabe vetfchled)tert. Wir ba= 
ben vor fur3em aus her jdbarfen 
Rebe be5 fraMöfifcben 9Rinifterprd= 
fibenten unb hen etwas janfteren 
Worten feines 2lubenminijterg ge= 
bärt, hab man il j•ranfreitb' für 
bie .leiben unb Töte !Deutftblanb5 
nibt has geringite 23eritänbuis bat 
unb mit ewig gleid)bleibenber 23ru- 
taTät auf her Grfüllung bes Oer, 
fai.Ier Gdbanb,vertrageg beitet;t. Xl(e 
biaberigen 2lbmadbungen, bie hen 
stamen von Genf unb 2.ocarno. 
tragen, finb vergeblid) gewef.,n, bie 
f übrenben 'jran-,o fen marid;.i>ren 
trot allem pa,i;iftif&„en (5efd)rei 
benfelben Weg, ben fi, feitRrieg5= 
beginn unb vorher gegangen finb. 
Vor allem aud) bie 21 b r ü it u n g s, 
f r a g e, wo unfer heiliges 9iecht 
am flarften 3utage tritt, iit in ber 
augenb:idlicb nod) in (5enf tagenben 
vorberettenben Rommif fion erneut 
in einer Weife behanbelt würben, 
hie für DeutftbTanb nicht ben ge= 
ringiten Gcbimmer eins 5-offnung 
offen labt. Wieber ift es granf= 
reidb, bas im Verein mit feinen 
Zrabanten im Viten unb Güben 
alte S5offnungen, bie auf feine 
Ginnesänb,erung gefebt waren, 
ich-ci'ern Iäbt. Zer f r a n 3 ö f i f d) e 
'.U2inifterpräfibent bat bin- 
f ietlid) her -2lbrüftung ben Ca--
ren  Wertlaut he5 23 er , 
f a i 1 f e r 23 ertrag es vollitänhig uingefebrt unb erflärt, 
hab man 3war von l•eutfd)lanb im 23ertrage eine allgemeine 2lbrüftung ge- 
forbert habe, hab aber bie 2lbrüftung ber anbeten 23ertragfdbliebenben barin 
nidbt als 3wingenb entbälten fei, fonbern lebiglicb einett Viinfdt baritelle, 
bem fie nad)fommen fönnten über wollten, gan3 nadb ihrem 23elieben. Gegen 
hiefe ungebeitetlidbe 9Recbtsverbrebung bat ber b e u t f d) e 21 it b e ti m i n i it e r 
febr richtig imb 3utreffenb front gemad)t unb S5errn Zarbieu mit 9?echt 
vorgeworfen, hab biefe äuelegung hes 23erfailler 23ertrage5 burdb ibn voll. 
itänbig neu jei unb eitle gän3lid)e Rursänberung ber fran3ö-
f i f cbi e n •3 o I i t i f barftelle. (gerabe iarticu müffe genau wiffen, wie 
ber 23erfailler 23ertrag aus3ulegen iit, Benn gerabe er iit her 'Berfaffer all 
biefer giftigen 93eftimmungen. Mit Ted)t forbert ber beutfd)e 2lubenminifter 
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bemgegenüber bie balbige einberufung ber allgemeinen 2lbrüftungsfonferen3, 
auf ber jebes 2anb enblie darbe befennen müffe. Gbenfo nimmt er für 
Zeutielanb bas (Hedtt in 2lnfprnd), wie es 'i•ranfreieb für f idt tut, feine 2an= 
be5gren3en 3u fidbern unb 3um Gcbub gegen jeben 2ingriff alle erforberfidben 
23erteibigungsmabregeln 3u treffen, unb 3war Z)eutfd)lanb um jo mehr, als 
es völlig entwaffnet unb von waffenitarrenben 23ölfern umgeben iit. Gan3 
rübtig fdtlob ber 2lubenminiiter mit ben 213orten, hab nibt itarre 23erträge, 
fonbern hab Tebenbe 23ölfer bie 3ufunft beftimmen müffen, unb hab es 

2lufgabe ber Gtaatsfunft f.i, bie 
gefabrvoflen Gegenjät3e recht3eitig 
aus3ugleidpen. 

Ziefe Motte, bie aus Deutfdb• 
fanb bzrüberflangen, haben natür, 
lidj in granfreidt bis tief in bie 
gieiben her £inf5parteien belle 
(Entrüftung hervorgerufen. Man 
bat filb fogar ba3u veritiegen, bem 
beutfdben %libenminifter ben Tlunb 

,; 3u verbieten gegenüber 2leuberun, 
gelt bes fran3ö;iieen J2egierungs= 
d)ef5. 5 icbeiat, als ob im .aber= 
itübd)en vieler 'i•ran3ofen nid)t alles 
in Zrbmtng wäre. 

biefe Meinung Tann matt aud) 
ungefähr befommen, wenn man 
bie 23orichläge bes fonit ernitbaf, 
ten 93ofilifers, bes Grafen b e 
i• e 15 , bie er in einem angefel)z= 
nett fran öiiid)en 'Blatt, her „9Ie> 
viie be 93aris" ( Ilmidbau von * 
rig), ma&•t, unb 3war unter 3u= 
itimmung her gamen ernitbaften 
13refie grattfreid)s. Gr icblägt 
nämlib vor, has Saargebiet, 
bas befanntlib bei ber bevoritef)en 

s hen 2lbitimmung, bie gang beitimmt 
im t Sinne z)eutidblanbs augfaI, 
len wich, wieber in hell beutfd•m 
Gtaatsverbanb 3urüdlebrt, 3u 
eiaem 23öfferbunbslanb 311 
machen unb bort h e ll Gib b e s 
23 ö I f e r b ii n b e s überhaupt auf= 
3ufdblagen. Eieier famofe +ßlan 
wirb allerbings nicht nur an bem 
gefunben Ginn her Saarlänber, 
fonbern boffentlid) aud) an bem 
ciafad)iten (5ered)tigfeitggefübl ber 
Mitgfieber be5 23ölferbunbes Sdbiff= 
brud) leiben. Sollte er irgenbwie 
überhaupt ernitbait bisfutiert wer-
ben, fo würbe Zeutfdtlanb wobt 
nid)t5 anbere5 übrig bleiben, als 
bem eblen 23ölferbunb enbgültig 
„2fbfm" 3u jagen; eilt Munj(b, hell 
viele Zeutfcbe idton At (ingefid)t5 
her 23ebanblung haben, bie unfe- 
ren woblbegrünbeten unb geredbt= 
f er:igten 21n fprüdben in Genf 3u= 

teil wirb. Zie neueften 2lbrüftungsverbanblungen babett iebenfalls erwiefen, 
hab fid) an bem augenblidlidben 3uftanbe nid)ts änbern wirb unb ber 23ö1= 
ferbunb auch nidbt in ber £age fein unb in bie Zage fommen wirb, etwas 
3u änbern. 

(9-5 wirb alfo bleiben, wie es jebt ift. granfreidb wirb bie gewaftigite 
gebrmad)t her Welt fein unb bleiben wollen. Geilte ßtüftungen, für bie es 
unge3äblte Milliärben ausgibt, babett ein Mab erreiibt, bas fchied)terbings 
nid)t mehr 3u übertreffen ift. Zie 2?eibe furdbtbarer 23efeitigungen, bie es 
an unferer Weitgren3e aufgeridbtet bat, iit wirfiid) nibt banae angetan, 
feilte frieblicben 2lbficbten, bie es immer wieber betont, 3um 2lusbrud 3u 
bringen. Es ift foweit gefommen, hab vermöge ber einridjtungen be5 
fran3öfifdeen •ieuergürtelg beutidbes Gebiet fogar in griebens3eiten in ber 
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gieid)meite fran3öfifchen 'Iliafd)inengewehrfeuers liegt, unh babei ichreien bie 
gran30fcn unentwegt nach eid)erheit. Wenn irgenbein 23olt einen s0id)en 
9iitf 3u erheben hätte, jo wäre es Deutichlanh an allererster Stelle. 

Qeiber wagt nid)t ein ein3ige5 23olf her Welt ii(b gegen bie gän3li(f) 
vertragswibrigen unb ungeheuerlieben Wititungen grantreid)s auf3uiehnen, 
eher aud) mir baran 3u benfen, uns 3u Sjüfe 311 fOmmen. 3war haben wir 
auch im Laufe biejes salhres fcböne griebensicbalmeien aus ("nglanb unb 
2Imerifa berüberflingen hören, her itatieniidhe Minifterpriiiibent Muf folini 
bat jogar recht fräftige 2 öne angefdhlagen, um granfreich fein llnred)t 3u 
beweifen; aber alles hat nichts geholfen. es ijt alles f0 geblieben, wie 
es war, unb bie granpien fdhwelgen nach wie vor in gremenlefent 3mperialisa 
rtnus. j)ie eng.liid)e 2lrbeiterregierung, von ber jo. viele in 
Zeutid)lanb eine tatträftige bitte erwarteten, hat hier gän3liI) verjagt. Sie 
itt über einige löbliche Meinungen, hie fie gelegentlidh funbgegeben bat, nid)t 
binausgerommen. 3br Schabtan31er bat im .5aag Zeutichlanb ge3efgt, baff 
er leine internationale, fonbern Iebiglidh englifcbe eolitif machen will, unb 
wenn es ans 3ablen geht, hie englisd)en 2Iniprüche bis 3um lebten Sefennig 
verf ed)ten wirb. 

Tie große Wenbung in 2lmerifa, von her bei uns fouiet bie Siebc 
war, bie burdh bie tür3licben Wahlen eingetreten fein fall, wirb für '—;) eutidr= 
Ianb auch rein günstiges Grgebnis im (befolge haben. Zenn bie Gegenjähe, 
um bie bort bei ben Wahlen gefämpft wurbe, finb Iebiglidh innervolitifcher 
Tatur. Gelbit bie vielfach erhoffte Menbung 2lmerifas in feiner 3 0:1 I - 
p 01 i t i f wirb taum eintreten. 92aeb wie vor werberr wir in Zeutfd)lanh 
politijeh unb wirtiebaftlich auf uns felbit geiteltt unb mit allen Rräften 
bemüht fein müiien, uns lebiglid) felbit 3u belfen,.niet aber auf bie .5iife 
anberer 3u bauen. 

Wir haben freilich auch mit uns felbit genug 3u tun, unb es wirb 
noch viel 27lübe feiten, wenn wir unfere inneren 2[ngelegenbeiten gain in 
£)zbnung bringen wollen. T>ie W e i eh s t a g s w a b l e n haben ein noch 
viel 3erriifeneres 23ilb beg beutieen 23offe5 gebracht als vorher, unb man 
Tann nur mit Sorge in bie 3utunft bliesen, wenn man bie Tielgeitaltiga 
feit bee beutidhen politifdhen ,Lebens unb bie 3erriiiene 93arteienwictidhaft an- 
fiept. 2Inbererfeit5 aber lehrt bie (5eidbid)te, bah in Seiten her Wo t alle 
23ölfer, vor allem aber bas beutidhe, 3ufammeniteben unb im woblverftan- 
benen Gelbiterbaltungstriebe sich barauf besinnen, was nötig i;t. Mögen 
ficb einige überspannte earteifere biz Röpfe blutig schlagen; bie große Maise 
bes beutidhen 23offe5, welchem Glaub fie auch angehören möge, wirb jidh 
bell groben 2totwenbigfeiten wirtidhaftlidher unb p0:iNfdher Ürt nicht ver= 
jdhließen unb bie Seichen her Seit ri.htig auffaffen. Ì3er3weifeln ift niemals 
zache bes beuticben 23otfes gewesen; es hat feon fchlimmere 910t3eiten als 
biete überwunben. naher Toll man nicht hell Ropf hängen Iaffen unb ficb in 
ein Seidf al ergeben, Tonbern jeher an feinem Zeit mitwirfen, bah es balb 
befier wirb. Zap wirb es allerbings einiger £D p f er bebürfcn, bie felbit= 
rebenb nicht vom 2lrbeiter allein, Tonbern von f ämttichen 
23 0 I f s j dh i dh t e n , unb 3war in bem Maße ihrer Leiftungsf äf,igteit, ge- 
for'bert werben müfien. Ziefe Vpfer müfien nicht ge3wungen, Tonbern von 
jebent in voller CNMenntnis ihrer 92otwenbigteit gebracht werben. Zimt 
werben sie ihre 2üirfung tun. -

boffen wir, bah biefes 3abr, bevor es 3u enbe geht, uns nicht noch 
schwerere (£nttäitichungen bringen wirb, fonbern hab uns ein fleiner 
boffnunggitrabl ins lommenbe binüberleuchtet. 

sru'*re wirtPa{tstrifan 
Zie betttige2Beltwiltichaftsfrife hat bie.Leute in allen.Länbern, bie iidh 

mit Virtidyaftsfragen befaifen, auf bzn Vlan gerufen, um ben Grünben nach= 
3ufpüren, bie iie verurfacht haben. Zabei iit man Benn audh ber (5eieid)te 
nachgegangen unb hat ähnlid)e Riiien3uitänbe auf3ubeden gefucht, wie fie 
iebt berrfchen. Zie glachforidhungen haben auch 311 interejjanten geititellungen 
geführt. 

2lile Mirtichaftsfrifen fünbigen fick baburch an, hab bie •ßreife für 
bie lebenswid)tigiten (--neugniise unb fpäter auch bie anberen ins Vanten 
geraten. 

(5rohe 3reisid)wantungen, ein itarteg 2lniteigen aber galten ber 113reife 
für wichtige .Lebensmittel unb 23ebarfsartifel finb stets ein Seiden, hab in 
ben wirtidhaftlicben 23erbältniffen eine Ilnorbnung eingetreten iit. Oei ben 
fdhlechteit 23ertebrsverhältnilfCn früherer 3abrbunberte blieben grobe •3rei5-
fd)wanfungen oft auf ein3etne 2anber befd)ränft. Zort, wo her 23erfebr 
noch jebr 3urüd ift, wie 3um 23eiipiel in Cebina, machen fidh bei Mißernten 
in (gin3elgebieten aud) noch beute, unabhängig von anberen .Länbern, große 
•Vreisichwantungen bemertbar. 3m 2lllgemeinen finb biete aber heute inter-
national. 

3n ber m i t t -e l a l t e r l i dh e n Geit unb noch barüber bittaub waren 
bie Treisidhwanfungen meistens nur Gd)wantungen her £ebensmittelpreiie 
rinb gang befonbers bes Getreibes. Stierbei traten allerbings oft gerabe3u 
ungeheuerliche Treisiteigerungen hervor. Wir Tönnen aus ber Wirtfdjafts- 
gefd)ichte Zeutfchlanbs unb ber angren3enben Unber eine 3iemlid) genaue 
2lufftellung von bungerperioben ber mittelalterlidhen Seit machen, unb in 
bieten 'i3erioben stiegen bie .Lebensmittelpreise auf eine S5öb2, bie unb, ge- 
meffen an ben normalen •ßreifen, als pbantaitiid) vortommt. 2tbgeieben 
von Seiten bes Mibwud)fe5, bie immer auftreten, machten Ticb bie 

erften groben 33reiiberünberungen mit internationaler 2luitvirfung im 
16. unb 17. 3abrbunbert 

bemerfbar. 3n ber Wirtichaftsgefchid)te wirb von bieser 13eriobe sogar als 
ber Seit großer 13reisrevolution gefprochen. .Langsamer über rajcjer, mit 
fleinen Wüdichiägen unb um fo größeren Steigerungen erreichten bamals bie 
Varenpreije eine gan3 ungemeine Grböbung. £3reisiteigerungen von 100 
bis 200 43ro3ent, ja jogar von 300 bis 400 I3ro3ent, waren burd)au5 teine 

t. 

ucbt eurcn ,S3inbern vicl nilcFj 3u trinteth! 
opart aber au&2 nic•f an brr ßubereitung 

von nifcf•j gibt •3Ctit, benn fie 
ift eifenbaltig unb ergäri3t bie oft fcE)Ierfjaffe 

ßuf ammenfet3ung ber nal)13eifen. •3ielen 

Sf auöfrauen ift ber ti3orwurf nic•t p er- 

f paren, bag fir bei ber nilcTj mif jebcm •3fen= 

nig rerljnen, bagegcn mancl;mat gebanfenloß 

oe1b f ür minbermerfige Zinge auegeben. 
r,J'' ad ift eisnbe gegen bie Minber, eünbe ge- 

gcn bie 2•amilie. nan bebenf'e, baf3 bie ni4 
troi3 ifjre2 -- vielen von ung ficljcrlicfj a12 314 
teuer erfcFjeinenben — bae 

biltig f fe •Ral)rung•mittet if f. 

"n'er feine Rinber [ieb bet, ber gebe 
ibnen r e i• C i rIj n  it rf) 3u trinfen! 

< 
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Seltenheit, unb 3war nicht für unwichtige garen, bie im 2•3irtjdhaftsIebett 
wenig ausmachen, jonhern für alle Waren, aud) bie 2ebensmittel. Ziefes 
beheutenbe Steigen her Warenpreise von bamals wurbe bauptfächlich 3urüd= 
geführt auf has jtarfe (•inftrömen von (5olb unb Silber aus Umerita. aber 
fidher haben babei auch noch anbere ltrfachen mitgewirft. Eßelcbe biete aber 
auch gewesen feilt mögen, iebenfall5 hat bie •ßreisrevolution beg 16. unb 17. 
3abrbunberts auf bas .Leben ber bamaligen 23evölferung außergewöbnlidh 
tief eingewirrt, 2IIle Sicherheit bes 23eji•es jd)ien aufgehoben 3u fein, unb 
es bauerte Tange, bis bag wirtidraf tliche .Leben wieber in eine georbnete 

23abtt fam. 

(Ein gewaltiges Scbwanfen her 93reife feben wir bann wieber in g r a n f= 
r e i dh wäbrenb her groben W e v o l u t i o n. 2lu5wirfungen bavon mad)= 
ten Eich auch in ieutfch,laub bemerfbar, bef onbers in S ü b = unb Weit - 
b e u t i ci l a n b. Große •ßreigwanblungen brachten weiter bie R r i e g e 
T a p o l e,o n 5. 3n G n g l a n b wie auf bem europäiiecn Kontinent machten 
sich hie golgen ber Rontinentaifperre geltenb. englifche 3nbuftriewaren, bie 
nur beimlidh unb mit allerlei Gefahren berbeigefchafft werben fonnten, ftie= 
gen gewaltig im Treife. Zafür fehlte es in englanb an Getreibe. Wamentlich 
1811 unb 1812 unb bann wieber 1817 waren 3abre mit gewaltig geitiegc= 
nett ereijen. Tadh her Wieberrämpfung Tapoleons warfen bie engliid)en 
gabrifanten große Mengen 3nhuitriewaren auf ben Marft. .5 ierburdh unb 
infolge weit beiferer firnten janfen bann bie 93reife allgemein wieber. 3n 
her weiteren golge 3eigte ficb allgemein eine sßreiswanblung nach unten, bie 

In ben 40er 3abren bei bergangenen labtbunbertß 

— mit herbeigeführt burdh entbedung von (9olbfelbern unb aud) burd) Miß, 
ernten — wieber einer Wanblung nach oben •3laß mad)te. Start stiegen 
bie •ßreije, befonber5 bie ,Lebensmittelpreise, im 3ahre 1847. Wal) ein3elnen 
Gtid)proben 3u urteilen, itanb ber Getreibepreis im 3abre 1847 in Zeuticb= 
taub mehr als neunmal jo boch wie im .3ahre 1825. Zem 2[niteigen folgte 
bann 1849/50 wieber ein jäher 2lbitur3. Tad) biefer Seit trat, von einigen 
9iüdfällen abgeieben, allgemein ein galten her Breite hervor, was sich so-
wohl bei hen .Lebensmitteln wie bei hell Inbuitriewaren 3eigte, unb biefes 
einten her Treije hielt — von 2Tusnabmen abgefeben — bis Sum Gnbe bes 
19. 3abrbunberts an. Zann begann eine neue Uanblung. %uf allen (5e= 
bieten 3ogett bie sßreife an, unb bies ging bis 3um Welttrieg unb barüber 

hinaus. 

liniere jeßige 213eltwirtjd)aftstrife bat freilid) noch tiefer Iiegenbe lir- 
fachen, bie nicht 3ulet3t auf bie unfinnige 9i e p a r a t i o n s p o I i t i f un- 
ferer ehemaligen geinhe 3urüd3ufübren iit. Ziefe (gin'iiht Iit in3wiid)en in 

bie weitesten 23ollsfreife gebrungen unb bat auch bie Gebidhten erfaßt, bie 
ihr trüber frember gegenüberftanben. liniere wietigite s2lufgabe mub ba- 
her fein, Bier eine 9Zevifinn ober eine Stunbung 3u erlangen. ' 
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•2itt ber (ad)mcU c et, tier neuen Sett 
23en Obgar 

XVII. 3ur 8¢vötlarungspolitif 
21llen 93olitilern, bie gegen belt 23evöllerungsfdhwunb lämufen, be= 

gegnen immer bie nämlichen einwänbe. 3unädpft itt auf ben SJRaltTjujianis= 
mus 3u verweifen. Zer 1834 verftorbzne ,engfifche SJta:ionaföfonom M a le 
t b u 5 war her erfte, her barauf hinwie5, bie 3abl her 9Jien{chen wüdife 
ichnelier als bie vorhanbenen 92abrung5mittel. er befürchtete Izebervölferung 
unh buee.t. Zie Gefcbichte bat mittferweife jenz auffebenerregenbe ibearie 
wi•erlrg•, befin ber grobe 
•¢vfifterungCauf ld}wung 

eutopas utth 2lmetifas 
" boll3og lidh in her nach= 
inaftf)ulianifd;en ? eit. Z'm 
6egentcil: bie 9Röglidhl= 
feien ber ebemie unb ber 
Zed)nif Iiebi!n hie JRab= 
rungsn ittel raid-,er wach= 
fen, als hie 3ahl her 
ffllentc;en wt)cb5. Go 
fommt es, bab i.t neuefter 
3eit me:te 2lnbauf lächen 
wieher preisgegebcn wer--
hen, befonbers i;t Torb= 
amerita. 2Tnbererf eits 
fi:ib bie Mögiichteiten ber 
et'be feineswegs ausge= 
nubt. Man ben`e an bie 
erfchütternhe Zatfache, hab 
ci :e f eblerbafte, grobitäb= 
Eiche, nur von ber P-obn= 
frage ausgehenbe •ßolitif 
bie erfd)Iiebung unb , bie 
23e;i?b,elung eines gan3en 
erhtei:es wie 21 u ft r a= 
lien fnitematifdh verhin= 
bert! i•üb:enbe Geogra= 
pben haben berechnet, hab 
2fultraTien minbeftens 3wei= 
hunhert 9fLi.lionen J72en= 
ich, en einübten fönnte; 
tatfä&„Iid) itt es von fnapp 
lieben SJJZtllioncn bewobnt. 
2tber biete lieben 9Jiillionen treiben ttatt einer gefunben Gieblungspolitif 
liimlofe 23eritäbterung unb 3nbuftrialifieriing. :Die j•algen bavon finb 21r= 
beitslofigfeit unb her vor fur3em burcb bie •3reffe befanntgeworbene 3u{am= 
menbrucb aller jo3ialiftijdhen experimente, wefch:e hie aujtraliid)e 2lrbeiterre= 
gietung macbte. ein gefdhid)tlidhes 23eilpiel 3eigt ebznfalf5, wie unbegren3t 
bie Grnäbrung5möglid)feiten ber erbe finb: 3nr 3eit her e n t b e d u n g 
2Tm e r i f a 5 burcb (£ofumbu5 lebten auf bem riefigen Rontinente einige 9JiiI= 
lionen 3u:bianer, wo beute bunberte Millionen uon 2Beiben ihr 
glän3enbe5 u.iu5fommen f inben. 2Beite Gtreden 21 f i c n 5, aucb in 3 n b i e n, 
barren nod) her 23ebauung. 21 f r i f a iit lanbwirtf d)aftlicb to gut wie no(b 
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bann au5iterben. (E b i n a 
hat feit sabrtau f enben ei-
ne hohe (5eburtenziffer; 
es verbanft fit vor allen 
Z iigen feinen religiöien 
Gittenge`et3en, bie mit 
bem 2Tiittel bes Mnen= 
tuttes hie Rinberloflgfeit 
befämvfen. T-iz 3ulunft 
bzr gelben Malte ift bes= 
kalb ia ihren 21uswirfun% 
gen nii)t ab3umeffen. 

Wei.erbin w irb immer 
gejagt, man möge lib 
jeht vorübergebenb in 
1)eutichfanb nach ber ^ ede 
ftreden; wenn es uns bei= 
fer ginge, jo würbe bas 
heutic;•e Torf irizber 
waälfen. Zie;e erwägung 
fli:tgt angenehm, ijt aber 
f a I t e. Wer nämlich 
(i.imal angefangen bat, 
biz Geburten rüdfichtslos 
ci:13ufc)ränfen, tommt aus 
vernunf tgemäber lleber= 
legung fc)wer ba3u, biete 

nim   1   23e{chränfung wieher f al-
len3ulafien. 21113u jtarl 

linb 23equemlidhleit, verlebrte Litten unb felbltiüchtige Zriebe geworben. 
erlojchene Taturfräfte tönn?n nur burch fe:liid)z unb religiöfe 2Biebergeburt, 
niemals burdh verftanbesmäbige Gebanfengänge neu belebt werben. Zie 
23efferung her erwerbsmöglicbteiten würbe an ber heutigen 
einftellung breiter 23olfsmajfen Sur Geburtenfrage gar n i e t s ä n h e r n. 
e5 ilt nicht wabr, bab 2lrmut unb 2Birtfd)aftsnot Sur (5eburte;teinfd)ränrun,g 
Swingen, mcnn auch 2Bobnung5verbäItnifie uff. ein? '.Rotte spielen. e5 fann 
cinwanbftei nadhgewieien werben, bab uniere Grobeltern bzi viel bzfcheibene= 
rcn eintommensverbältnilfen eine weit höhere Rinh?r3abl 3eugten unb grob= 
Sogen. Gie betrachteten Rinhzr noch als einett G e g e n (5 o t t e s unb hatten 
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3ur eid•¢rh¢it ¢rmaljn¢ ids, Foaft ¢rfaftt a¢r Unfaur¢uf¢l NO  
i¢ ein D¢lft¢r Främer öas Mitroltop 

¢nta¢dt¢ 
Mir entneljmen bieten 2CbjcC)nitt bem eben er{cljienenen jeTjr lehr• 

reidjen unb babes ungemein unterljalttamen MücTjCein ban Zr. meb. 
et pfjiC. ®. Q3eti3mex „dine tterbenbe grnnlCeit" (Montana•23erlag, 
6tuttgart). 

m bDTlänbijcljen E5täbtdjen 3Jelft lebt auegnnge3 bei 
fiebaebnten 3nljxCjunberts3 ein janberbarer, eigenbröt• 
Teri{djer Srämer, bellen gröj3tee 23ergnügen baxin be• 
liebt, in feiner freien geit auf feinem ß[ns3injen 3u 
jd)[eiten. agaus3, tagein brütet hex C•DnberTing über 
feinem 6cljTeif ttjclj, gibt ben lleinen ßlaejdjeiben 3aj• 
jungen aus3 ben bexjäJiebentten MetaCCen, Dxbnet lie in 
wDCjTerprobten 2Cbstänben gu zweien Dber audj gar 3u 
breien hCntereinanber an unb freut sie) barübex, bas3 
ihm hex to fonttruiexte 2Cpparat bie Dinge in vieC• 

f adjer 'T3ergröj3erung zeigt. immer meljr ,bexbejjert er fein 2Bunberwerf, 
nimmt einen tTeinen -5DTjCjpiegeC 31. SjiCte, ber iTjm bahid)t für feine 
tnifjeligen äintexjuchungen jammelt, unb: — ba5 222itrojfDp itt geboren. 

wie 22adjbarn unb 13reunbe tujcjeln, mncTjen jiclj über ben närrijdjen 
Sau3, wie fie ihn nennen, luftig; aber 2Cnton £eeuwenljDet Cäj3t {iclj nidjt 
stören. 2CCIee, wnsB nict)t niete unb nageTtejt ist, muj; unter fein Z2iilrDjTDp, 
unb wni3 er liebt, jdjreibt ex fein säuberCicb niebex unb illustriert es3 mit 
jDrgläTtig ge3eicljneten 2Cbbilbungen. ed)upp¢n unb Sjaare,njetten unh 
ijlän3djen wanbern unter bieinjen, unb 2ceuwenljDef ist ee, hex neben 

taujenbexlei anberem aTi3 erjter audj gar manclje wicljtigeDrmbejtanbteiCe in 
ben Söxperjäjten bes3 Menjcljen unb hex fiere, fD bie (5nmentierd)en, hie 
roten MTutföxpercben unb nnbere3 meljr, liebt, bejctjreibt unb abbil bet. äleber 
alle>3 aber, wns3 er entbedt, bexidjtet er in brDlTig naiv gehaltenen Briefen 
an bie SöniglicC)e ßejeCCjdja{t hex 2lSijjenfcbajten in ßDnbon. wie gelehrten 
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Geite 4 Ise rtö•3eituna 9ir. 25 

bie feelifee Rraf t, (ich 3u ihren U5unftcn ein 3 u f dj r ä n f e n. Die 
£uxusbehürfnifle waren nicht entfernt fo grob wie b"-ute. 23zi Dielen 
jungen (9-T)epaaren unferer .3.it fommt 3uuäebft das Motorrah, 
bann Tange gar nid)ts, unb e r ft bann b a s R i n b. i}iefe bitteren 
Wahrbeiten müf f en ausgefprochen werben, weil fie eilte S ü n h e 
gegen bie bödbften (5ebatrfen bes 9RCnfd)entums Fenn- 
3eidbnen: g e g e -ti bie 97t u t t e r f ch a f t unb gegen bie 3bee her 
Icibiidben Unfterblichleit. ein weiterer eeweis dafür, hab bie 23er= 
mögenstierbältniffe feineswegs ben &burtenrüdgang verfd)ulhen, be= 
ftebt in folgenber erwägting: Die beginnt nicht 
bei ben 2lrmen, Tonbern bei btn Gutfituierten. 3c h3bzr bic fo3iafe 
Stellung, je gröber bas Ciiatommen, b•efto geringer bie Rinber3,abf. 
Das Täbt fidj einbeutig alt 3ablfofett 2luf ftellungen nad)wtifen. -2luf 
taufenb brauen im 21lter von 15 bis 20 3ahren entfielen 1897 (6e= 
burten3ahdcn, bie in 23 e r I i n 3wifd)en 47 unh 157 fd)waniten. 23ei 
ben lehr 93cid)en fielen auf taufenb grauen 47 Rinber, bzi bzu fehr 
2lrmen 157. Die 3ahlen haben fick feitb.m beheutenb verjd)ledbtert. 
Die 93 e i d) s b a h n hat 1926 eine 3äblung burchgef ilbrt, nady we1- 
&her auf einen verheirateten 23eamten folgenbe Rinber3ufchläge im 
Durchfchnitt fallen: auf ben unteren 23camten 1,41, ben mittferein 
1,26, ben höheren 1,21. -n 23 a u e rn wiirbe 1916 eile Familien= 
ftati;tif ber 23eamten burchgefiu;rt. Dabei 3ciemeten fick. alte 23e- 
amten huret Ri:tberarmut aus, am meiften aber bit 1)äberen. Sticht 
einmal 3wei Drittel her höheren 23eamten waren im 23efite von Rin= 
Bern. %us tiefen 3if f erst geht einbeutig hervor, hab bef f ere 23er= 
mögens- unb eintomntensverbältniffe auf bie Rinber3abf brüdenh unb 
nicht fteigernb wirren. 

2Tber nun tcirb eingewenbet: bie Stäbte wimmeln von Men- 
fchen, es wirb immer fchwerer, eine fid)iere Stellung 311 finben, bie 
2luswanberung hat wieher eingefebt, man rann nid)t bie 23erant= 
worteng übernehmen, bei bieten fchfe(f)ten 23erbältnif fen Rinber in 
bie Uelt 3u feeen. Sofebe (grwägungen verwcdbf eln h i e 972 ä n g e l 
unferer wirtfd)eift1idben Z)rganifation mit angebfid)er 
2lebervölrerung. (5ewib ift has 'Deutfche 9ieid) eines her bUleft be= 
jiehelten Gebiete her Wett. Der verlorene Rrieg bat uns in not. 
engere Grcn3cn gebannt, unh mangefnber nationaler Wille, feblenbes 
9AachtLewubtfein erlauben uns nicht, tiefe 6rett3en 3u erweitern. Denn 
ohne 972ad;t wirb her 2ebensraum eins 23offes befchnitten, o b n e 
9Rad;,t mub ein 23olf verfflaven. Die 6efdbichte hat immer 
einbeutig 3u 6unften jener 23ölfer entfcbiehen. welche bie Rraf t 
S u r S e I b ft b e b a u p t u n g aufbrachten. 23ci her erwäbnung bes 
Lebensraumes braucht nid)t fofort an ereberung geb-ad),t 3u werben. 
21ud) im inbuftrieIien unb, banbelsleben — man benfe nur an hen 
(9xport, an S5unbelsverträge ufw. — wirft fick bie Vad)tfofigreit 
eines 23olfes verbängnisvolt aus. Wenn wir alfo 3ur3eit unter 2Tr= 
beitsfefigleit leiben, fo finb bies felgen bes verlorenen Rrieges. 
i r a n f r e i db, beffen Geburtenüberfd)ub, uerhältniemabig auf has 
Zaufenb berechnet, bem bcutfdben gleib,!fommt, hat infolge feines 
Sieges bie inbuftrielle (Er3cugung riebt nur 3u fteigern vermod)t, fon- 
Bern nimmt täglich etwa taufenh einwanberer auf. De'utieblanb aber 
ift ohne 3ielbewubte bevölferungs= unh wirtfd)aftspofitifdbe Führung. 
Wir treiben feine grob3iigige Ciebfnn'gspolitif, wir 
Laffen 23auernfübne in her (5robftabt her (Erwerbs= 
To f igfeit anbeimf allen unb bringen gleid)3°itig polni f d)e 
213 a n h e r a r b e i t e r nadb bem beutfchctt Viten. Mir verwenben un- 
geheure Summen auf £uxusfonftim unb behaupten gleid)3eitig, für 
Rinberauf3ud)'t 3u arm 3u fein. 

215 biefe 2T3abrbeit unangenehm ober peinfidb empfunben wirb, 
fie bleibt Wabtbeit: ein Voll, hae f,o benft unb nicht 2Tb= 
h i f f e f dt, a f f t, iit in feinen 213utaefn franr! 21ber wenn man bie 
gegenwät'liae Wirtfdbaf tsnot als uorübergebcttb betrachtet, jo fann aus ihr nicht 
bie Geburtenbefchränfung ihre 23ered)tigung herleiten. Denn wir hoffen boeb 
alle, bereinft wieber ein freies, gleichberechtigtes 23olf 3u fein. Benn wir 
aber bis babin auf 23ef ebl Vemenceaus, her ja von ben 3wan3ig Millionen 
Deuti en fprad), bie es 3uviel gäbe, untere 23olfs3abl verringern, jo unter= 
werfen chic uns feeliffi bem Diftat unferer &inbe. Wir gehorchen, unb 
verringern uniere 3abl. 21ber wir werben feineswegs baburd) reieber. 92icbt 
Dümmeres als b e t Glaube: Wenn es weniger DeutfcIbe gäbe, ginge es 
bem ein3eTnen beffer! Zeber 23erluft'an 2lrbeitslraft Awächt bas beutfdbe 
23olfsvermögen. Der ein3ige 9ieichtum eines 23olfes finb f e i n e f de a f- 
f enben bänbe. 

Was alfo geforbert werben mub, ift eine 3ielbewubte 23evölferungs-
politii. Sebut her finberreidben Nmifien, (glternverfieberung, gefunbe Wob-

2otomotib=2tabfterne In bet etaDiguDouberei 

Tryugnif'e unferer Muterf of 

21 'o. 6tiiägetoid)t unb Rammfval3engzrifft mit 
ban ca. 13,5 —To. ßetoicbt 

Gtablgu5tval3enftänber bon 
zedel 

nungen für 9Renfd)en, bie ben Mut haben, Rinber 3u 3eugen unb auf3u3iehen. 
23erteilung her .Latten her Rinberauf3udbt auf bas gan3e Toff. Der be-
queme SunggefeIle Poll es nid)t beffer haben, als her verantwortungs-
bewubte j•amiiienvater. Die gröbte fo3iale 9-eiftung eines 972annes befteht 
in her 2Tuf3udbt einer 91eibe von tüchtigen Rinbern. Der wahre 9Renfd)- 
beitsabel beruht auf her bewubten i•ort3eugung feines (£rbgtttes, auf bent 
3ulunftsglauben. Die 2lhnen allein madben es nicht, fonbern bie eigene 
£eiftttng für Familie unb 3ufunft. bier aber hat es jeher Menfd) in her 
.rauh, lid) tüchtig unb fraftvoll 3u erweif en. Stur mub bie fief f cntlichfeit, 
mub her Staat ba3u übergehen, enblicb jenen unwürbigen 3uftanb 3u be-
feitigen, her barin beftebt, finberreicbe Familien als Unglüdliche 3u betradb-
ten, benen 2llmofen getÜährt werben mübteit. - sn Mahrbeit gebührt ihnen 
jebe fo3iale' 23euor3ugung, weil fie mit verfönlieen (•infchränfung,en (5efell= 
id)aft unb Staat erhalten. 

Darüber hinaus aber wirb bas 23 e f e n n t n i s S u r Mutter -
f d) a f t unb Sur j• a m i 1 i e erft bann wieber feinen Sieg feiern, wenn 
jene einftellung 3um 6an3en Vat greift, jene religiöfe (£* r- 
n e u e r u n g ftattfinbet, bie in früheren 21uf jähen als bevorftebenb geldbi[- 
bent wurbe. 

3tvei0iibige 2oLoStrobfacbfe au6 1I;delftabl für ben Xreibrabfab einer Gd)-.tzrl3ugTo(omotfbe 

Druct fal)lerberic•tigung 
sn her 2lbbilbung auf Seite 3 in Str. 24 unferer 213er1s- 

3eitung mub es beiben: 3weiteiliger D r e i flammrobrb0ben 
anftatt 3weijlammrobrb-oben. 

Oaö 93reiß.-'Zilbeträt,ei „Ecg.lägcnl unb (vifen 1931" 
enthält, wie lieb Ieiaer 3u fpät herausgtftellt bat, einige Sei= 
ch-enf edler, tie geeignet finb, bie .Löfung 3u erfd)weren. vom 
berausgeber bees RaIenbers werben wir baber gebeten, un 
f eren .Leiern f olgenbe 23 e r i d) t i g u n g mit3uteilen: sm 
2. Zeit ilt das „f" vor bem vorlebten 23ilb in her b,rittcn 
Teibe als „s" 3u Iefen; im 3. Zeit finb bie Ropfabftt'id).e am 
3weiten 23ilb in her Britten 92eibe unb am vierten 23ilb in 
her lebten 9icib•e ungültig, auberbem ift vor biejes letter= 
wäbnte 23ilb ein „6" 3u feeen. — Der einfenbeabfd)rtitt be 
findet fieb nid)t auf Seite 120, fonbern auf Seite 112, 
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9tr. 25 ti3crt6 - 3citunQ Geite 5 

deine •ümienreife nacjf jainburg 

Cut. Tauli, 8aubungibrüde bei ber 2lntunft eineä 
.ageanbampfere. 3m Sjintergrunbe (iIbtunnel-eiagang 

2(m 16. Jttober fuhr id) mit meinem Sollegen Bzrn. 
barb (5 d) in i e mit bem D=$ug 11.54 Uhr Don Bod)um 
Sjauptbabnljof nach Sjam6urg, wo toir 18.10 Ujr eins 
trafen. Zort begaben wir uni gu bzr C5pebitions=3irma 
Sj a e g e t & C5 clj nl i b t, bie uns3 feljr f teunbiid) auf x 
nahm unb unä, nad)bem f id) bie Sierren nach bem Zerlauf unterer Teife 
ertunbigt hatten, burd) einen ihrer 2ingzftellten gu bem Sjofpiä bringen lief;, 

in bem 
tollten. 

Blid .bon ber Sjalteftelle „2anbung> brüllen" auf ben Sjafen 

wir für bie $ett unteres Sjamburger 2lufentbatte•3 Mobnung nehmen 
.Inter 3übrer ging bann gu feiner Mobnung unb tam um 20 Ujr 

Vid in We ' beiben Trunnel Obtunnet mit ßanbung0 rüdz 

wieber, um unä gu einem e p a g t e r g a n g b u r d) E5 t. T a u l i a5gubofen. 
Bei bietem E5pagiergang bemertten wir überall an ben ßefd}äft•ljäufern, 
23ergnügungeo unb 2Zad)ttotaten grofjartige £id)trettame unb mad)ten bie 

Beobad)tung, baff 
C5t. Tauli für ben 
(Delbbeutcl f br gell 
fählt',ctj ift. Um ein 
Uhr waren wir wieo 
ber in unterer 2ß01j0 
nung, wo wit uns3 
gur 22ulje legten. 
21m anbern Mor-

gen 9 30 1Ujr begae 
ben wir uns3 mit 
unterem 3übrer gum 
Sjambutger 

Sj a f e u, wo wir 
ben L•Ibtunnet 

2iebenfteljenb: 

Zad Bifmßrdbent. 
mal (4ialanb ban 

Siamburg) 

Zie grobe Sjelgenantage bot bem Merftbafen 23tobin & 2iob 

befid)tigten, ber eine Fänge Don 450 Meter auftueift unb in gwei etoltzn 
bon einem Zurcbmeffer bon 4,7 Meter in einer 'Ziele bon gwangig Meter 
unter bem 2Bafferfpiegel unter ber @tbe berfübrt. 21n jeher Uferfeite best 
Irunnel3 befinbet fid) ein ßebäube, in bem bie Terfonzn, bgw. '3ubrwzrte 
burl) '3abrtbrbe in bie 'Ziefe gu ben tatollen gebrad)t werben, beren Be-
nut3ung für 13ettonen frei ift. Tod) bem @tbtunnet befid)tigten wir bae 
B i s3 m a r d b e n t m a l, bae Dom Sja fen auf gut gu f eben ift. (Beine Sj5be 
beträgt 36 Meter. Oanad) gingen wir gu ben Cat. Tauli-eanbungg=Brüden, 
von wo aus3 wir eine 2Zunbfabrt buret) ben Siamburgen Sjafen 
inad)ten, bie uns; bie (Dröfje bei Sjafen•3 to red)t bor 2lugen führte. (ßr55te 
Fänge 14,6 Silo= 
meter, unb grbütz 
Breite 3,5 Silo= 
meter. Zir faben 
ba unter anberem 
aud) ein groüee e-z-
geffcbiff Don 3000 t 
Zragfübigteit unb 
tonnten bie großen 
Oode beftaunen, in 
benen einft bie 54 000 

0. grofjen (5d)if fe 
„Zater1anb" 

unb „3mperad 
tor" gebaut wuro 

ben, bie nad) bem 
'Zelttriege leiber an 
bie 3einbe abgege-
ben werben mubtzn. 
21ntd)lief3enb an bie 
Sjafen=2tunbfabrt befid)tiglen wir bad gröfjte 21lotortd)iff ber Sjapag, bie 
„Cy a n 2 o u i i", bas3 bei einer ßänge bon 175 Meter unb einer grbüten 
Breite bon 20,5 Meter eine 3̀'ragfüjigteit bon 17000 bat. Deine Miatd)ineno 
antage leiftet 12000 YS, womit bae E5d)iff eine (Defd)winbigteit bon 16 E5ee-
meiten/C5tunbe erteid)t. 1100 'Sabrgäfte unb eine grofje Menge '3rad)t tann 
ba53 (5d)iff auf einmal über ben 03ean bringen unb ftefjt im Sjalnburgr 
2torbamerita=Zienft. 

2tacbbem bie Befid)tigung gu lgnbe war, betud)ten wir ben 0 t. M i d) a• 
e l i i3 o S i r d) T u r m, bai3 Zabrgeid)en Sjamburge für t)eimtebrenbz E5ee- 
Leute. tiefer Wurm bat eine Si5be Don 132,14 'Meter unb ift 6is3 gu bem 

Sajen mit Binnenbafen in Siamburg 

'J•er 42iefenbampfer „3mperator" 
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Pinguine bei Sjagenbed 

Zappelfci;raubens`lItetorfci)iff „Gt. 8auie" 

Blid auf 21licfaellifiräje unb Ctabt 

87 Meter 50b2n 
Titateau gugäliglid), 
bon wo aue man 
einen gro( artigen 
umblid über 8tabt 
unb Sjafen flat. Oie 
Sird)e wurbe in ben 
3abren 1750-52 ero 
baut, 1906 butd) eid 
nett Branb 3erftÖrt 
unb in lgdjejäi)rigzt 
Bau82it wieber auf g 
gerid)tet. Der 'Saijta 
itubt im 3nnerza 
bee `,utmei g2= 
braud)t Bur tluf" 
faijrt anbertbal6 
Minute. 

21(1d) biefer BI= 
lidbtigur,g naljmzn 
wir ein 'Mit.a3maill 
,ein unb jui)ren nan 
mit ber Sjambürgzr 
SjA)7 unb .ilntero 
grunbbabn, b:z nad) 
bierjü briger Bau3.it 
1912 eingeweiijt wur= 
be, Gum Sj a in b u ro 
ger (5tabtpart, 
ben wir une anfao 
lien, um Daran an= 
id)tietenb bae Sjamp 
burger T  an e la o 
r i u m an bzf .icben. 
Sjier itraljlt ein rico 
tiger •projettioned 
apparat ber 'Sirma 
Sari 3z! f3 in 3zna 
ben gan3en C5ternzna 
Cjimmel in all in ein= 
8eIbeiten genau auf 
Die 3nnenf eite ber 
Ruppet bee @Aäu> 
bee. J̀er tipparat 

tann berid)ieben eingeitellt werben, f o baff bie 3zit ber einmaligen Umo 
breijung ber erbz, unb Die anbere gebunbene 23zränberung bze Sternene 
bimmele auf bier Minuten aber aud) auf eine halbe Minute rebugiert wer= 
ben. Sjierburd) erijielten wir einen wunberbaren einbrud bon bar @leid)-
mäf3igleit ber Tfeneten unb C5ternenbewegung unb wir muf3tzn an ben 
e45pfer biciee al= 
lee, aber aud) an 
ben Urbauer biefze 
2lpparatee benten. 
Tad) Beenbigung 

ber Boritellung 
lud)ten wir wieber 
untere 2ßoijnung 
auf, um burl) aue= 
reid)enbe 2iadbtruij2 
am näd)jten 2lior= 
gen wiebzt friidb 

SJb2n: 

Sa:ibungebrüden 
unb Sjodlbaijn in 

Sjamburg 

2lebenfteijenb: 

3uft;agebäube in 
tamburg 

8u fein. — tim anbeten `Morgen fuhren wir m't ber etraüenbaijn narb 
Sj a g e n b e d e N i e r p a t t in Ete Ingen. Slier toniiien wir mandbe fd)iine 
einbrüäe von bem £eben folder f̀iere lammetn, b'e wir in unterer Sjeimat 
nidt antreffen. 3n bem gan3en 'Part-, ijerridt bae gleide (brunbprineip vor, 
ben mieten bie gleiden 2ebenebebingungen au beridaffen, unter Denen fie 
in iber Sjeimat leben, wobei itnrenbe (bitter unb Säfige überall vermiebzn 
wurben. (bie Tartanlage für lid, ohne bie giere, mit Dem Sjauptfetfen ben 

  2lorblanb= unb 50— 
polarpanorama, bet 
Urweltlanbf galt, 

ber japanifden 3nx 
jet unb ben vielem 
lei 2lnlagen ift id)on 
allein febenewzrt. 
(bae 3ntereffanteite 
waren wobt bae 
2lorblanbo unb (5üb= 
potatoTianorama, 

wo f id) '-Renntiere, 
&cbunbe, @i235ä= 
ren, E52eliiwen, 2ßal= 
rof f e, tür3lid) Dom 
6übpolgebiet eingeil 
f üijrte eee C clef ano 
ten, bie eine £äno 
gen ban jede bie 

`Jie afritanifdle eteppe in etellingen 

adbt Meter erreid)en unb aud) eine 2ßebzll=2tobbe, Die 
eritmatig vom C•'übpolgebiet eingefütjtt wurbe, nebjt 
jewz.le abg:gtzn3ten 
(b.il_gzn b_fanb•zn. 
Bon b_m Sjaupt• 
feljen, unb aud) 
von b2m Tateau 
bee 2iorblanbpanop 
ramae ilät man 
eincn idjlnzn 21unb- 
blict über ben g2= 
f amten T5art. 

21ad) bzt Bzf id)tip 
gung bee `•'ierpard 
tee fuijren wir in 
Sjamburg mit einem 
ocmpf:r e'.nz C•tr;ctz 
bie tlliter ijin= 
a u f , wobei wir 
Diele Sanäte bzmert- 
ten, bie awlid[ en ben 
23:f12n bzr B.rorte 
ijinfüilrcn. 211e tlbp 
q Id)'u• b'.e 1—S'^gre bz„ 

jud)tzn w'r eince ber 
grof3en Sj a m b u r= 
ger Sinoe. t►m 
folgznben Morgen, 
Dem 19. SJttober 
1930, 8 .itljt luijren 
wir mit Dem Boto 
or,guge nad) B l a n= 
tene f e., wo wir 
une bie jd)Dne (be- 
genb anf aljen unb 
CebClaften (5d)'ffe= 
veit Tjr Gilt bcr Ulbz 
beobact)teten. Sjier 
ift bie 3ai)ritraj3e 
für (5eeid).fie b fan= 
bere abgegten3t, ba 
bae 2ßaffet auf3erp 
ijalb bietet '3aijt= 
itraf;e au feid)t lit. 
Mit einem 3Jampfer 
juijren wir um 12 illjr 
Dp$ug 16,14 U[jr wi'eber 

Xuf1en3 2llfter 

'slid auf ben 

erft in biefeni 3aijre 
vielen Tinguinen in 

3ungf ernftieg 

wieber nadb Sjamburg, bon wo aue wir mit bem 
nad) Bod)um fui)ren. 22obert '3 i f db e t 

lug¢nawünP¢ 
i 

3d meine nidt alle 3ugenbwüntd)e. Jznn bann müf to id bae £eben 
ber 3ugenb felber fdreiben, bae fait nur aug 2ßünfden beiteijt. 3d meine 
nur bef onbere 2ßünjde, bie une in ber 3ugenb unerreidbar erf deinen. 2lber 
man begei)rt fie bod, nur mit bem entf agungevoffen 5intergebanfen: J50 
weit wirft bu ee niemale bringen, Denn bae wzrz e5za bu fdbn." 

Unb einee Zagee, einmal frübzr, einmal,fpäter, gewnilnlid aber am 
enbe unferee £'ebene, ljaben wir c3 idlief lid bod) jo wait g2bradt. giber 
nein, id bleibe erit beim 2ßüniden. Zanad) will id bon erfütlung rcben. 
— 3d [babe bei Bztannten unb bei mir nad fold)en 3ugenbwünfden gel' 
fragt. eine mertwürbige Siite ift Dabei b2rauegetommen: 

„einmal jo ein tiuio haben, wie ber E5oijn bee Sommer6ienrate". 
e to m a l joviel (be l b ijaben, bab man gut leben tann unb nidt 8u aro 
beiten braud)t. e i n m a l eine grof)e e r b f d a f t m(id)en, baf3 man f id) em 
f d)muctee sj ä u e d) e n taufen tann, wo man fein eignet Sjerr itt unb fiber 
alle@ 8d)öne, was ee in ber 'lgelt gibt, nadbentcn tann. (2 i it in a l to f r c i 
fein, bab man niemanben mehr p gei)ord)en braud)t. 

Oae fit jo ein tleinee BünDefd)en von 2ßünf d)en. „ 11.nb ale fie Dennod 
erreid)t waren?" babe iä) meine 3rcunbe gefragt. „2ßie war ee benn Dann, 
jagt an?" Za itellte ee f id berau.e, bat; ber, ber einmal eilt tluto haben 
wollte, wie bae von bem Eobne bee Sommeraienrate, aucb bae ZutD bc0 
tam, lief; fide überbaci)en, Tae barin leine $eitung, erwog leine _(Defd)äfte 
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site. 25 `ecrN3egcitillid Geite 7 

unb überlief] bie £?anbTd)aft unb bat' 'Sabrbergnügen bem ebauffeur. Unb 
bei3 Weiteren ergab Eid), bab ber, ber Tid) foviel Gelb inünfdjte, baff er 
einmal ein 3abr nid)t mehr 3u arbeiten braudjte, fobief Gelb erlangte, um 
nidjt nur ein 3abr fang, Tonbern ein neben lang mit ber 2frbeit aue.pfet3en. 
er mühte bas3 aud) tun, Wenn er lange leben Wogte, Tagte ber QU3t. Unb 
ber eine 23iila betam am C5ee, hatte gan3 bergeffen, baü er in feinem fd)mucten 
Sjäued)en Weifen Wollte, um über alle43 E5d)Dne nad)3ubenten, Wae ee in ber 
enelt gäbe. er eilte von einer 2luffid)titatelieung in bie anbere unb bie 
,3enfter feiner `Z3illa Wurben baib blinb vom bergebtid)en (5d)auen nad) ihrem 
.5errn. Unb ber jo frei fein Wollte, ba5 er niemattben 3u gebDrd)en braud)te, 
ber hatte verf äumt, bei bem „niemanb" f id) fetbft auä3uf d)fieüen, unb in 
Zerrann ibm fein £'eben unb fein Zenfen, Weff er immer nur fid) fetbft ged 
borfam War. 

3a, to finb bie 3ugenbtnünfd)e. - 3. 22. 

b¢r¢i•s=•Iad•rfd•t¢n 

flternabena aer 5ugenaabt¢ilung ber Turn= 
g¢meina¢ inelper I 920 D. T. 

2tm 22. 92ovember batte bie Zurngemeinbe 213elirer 
it)re 9:Ititglieber, j•reunbe unb Zntereffenten 3u einem 
(glternabenb eingefaben, bzi bem aud) bie Rfeinften 
her für3li:b gegrüttbeten Ri•nberturnabteilung, von 
ibrem Rönnen 3eugnis ablegeü fonnten. - 

V2 •3ugenb.turnwarte biefer 21bt.i:un3, 23 r e m e T 
unb 23 i n g e 155 unter 9-eitung bes !Jberturliwarte5 
(5rantbau, baben (Erfreitli.be5 in ber 21u5bilbung ibter 
3öglinge geleiftet. 2115 2Tuftaft zur 23eranitaltung 
fpielte bas •L7rd)eiter beg Sjerrn R. G d) n e i b e r einen 

flotten 9)2arid). T)er 23orfigenbe bes .'• erein5, Zurnbruber •'R u b r m a n n, 
begrübte hie to 3ablreid) (grfd)ienenen unb banfte gleid)3eitig allen •reunben 
unb j•örberern ber Zugenbbewegung. T)aran icblob fi.b eine Rinherturnitunbe, 
an ber etwa fünfe,ig .Zungen unb 9Jtäbd)en teilnabmen. 

Ter 23ereinswanberwart, Zurnbruber -5 a g e b u f cb , rid)tete an bie 
eItern bie 23itte, ibre Rinber red)t oft an ben Wanberungen teilnebmen zu 
laffen, unter 23etonung her förperftäblenben 2Slirfung be5 213anberns. 3ur 
Tflege bes 213anherfports i;inerbalb ber Rinberabteilung wurhe gleid)3eitig 
eine 2S`i a n b e r f a f i e ins Weben gerufen. 

(5att3 befonberen• 2lttfiang fanben bie von 
vier 97tärcbenbilbern, (9lotfäppd)en, Gd)neewittd)en, 213DIf unh bie fieben 
(5eiblein unh -5änf el unb (5retel), bie •5err 2ebrer Z e i t e n b e d, 231an= 
fenitein, jo tref f licb erläuterte, bab f elbit bie 211ten fig) im (i"ieiite, in if)re 

t• 

949AN1AZY•t. 

W¢ihnadOf¢f¢c 
der gehr ling s=Curn= und 6port= 
a6trilung und der g¢hrwerFftatt 

21m 14. T)e3ember b. 35. fiabet im 
grobzn „2Ib'.erfaal" untere 2Sfzibnacbt5= 
feier unter Mitwirtung b•e5 £ e b r t i n g 5= Z u r n= u. S p o r t= 
vereins unb bes Streicbord}efter5 unter £eitung bes 
berrn Rarl G d) n e i b e r itatt. 

23eginn ber geier pünftfid) 19 2fbr. enhe 211'2 Ubr. Gaa1= 
öf f nung 18 2lbr. 

Unter 93rogramm bringt bie5maf itimmung5volle 21;eibnad)ü= 
bilher, turnerii&„e 23orfübritngen unb eine Zbeater=2+orfübrung 
„ 2Baiienfittb5 2Beibnad)tsf eft" (Zauer etwa eine Stunbe). Ter. 
bunben mit bietet •ieier iit eine 2t u 5 jt e f t u n g von £! e f) r - 
I i n g 5 a r b e i t e n unterer £ ebrwerfitatt. 

2111e 2Berf5angebbrigen, j•reunbe unh (5önner finb bier3u 
ber3licbit eingelaben. (•infübrung von (5äften geitattet. 3ur 
Tedung ber Zinfviten werben 0,25 919J7. (9-i,itritt erboben. 

i• 

Nach dem täglichen Radelen 
leidet hre Haut bestimmt 
nicht, wenn Sie das Gestchts-
und Hautpflege- Wasser Si! 
zum Nachwaschen gebrauchen 

Preis pro Flasche 2.30 RM. 

Trübe Zugenb 3urüd verfetten. 21ud) einige 23ilber aus S5attingen unb 
Umgebung unb fold)e aus bem „Eanbe ber Mitternad)tsionne" fanhen baut= 
bare 2lufnabme. 2115 um 22 Ilbr tie 0erjammlung ihr Tnbe fanb, nabnt wobt 
jeber, ber ben id)öneli 2lbenb verleben burfte; bas (üefül)i mit beim, bab 
bie Zurngemeinbe 213elmt bie rid)tigen 2llege unb 3iele her Zugenbpflege 
eilannt bat: (5ut Sjeil! 

b  ZV¢rFs=•tU¢rt¢i b  
•Inj¢r¢ •ubitar¢ 

Qluf eine fifnfunb3Wan3igjäl}rige `rätigteit tonnten 3urüdblicden: 

3abann B:rtenf elb, 
2Bafd)tauenWärtcr, 'Med)an. 
Vertftatt. ß:ntritt am 

1. 12. 05. 

Finte oben: 

301ef Sj:Ibmcnn, 
rMeitter, •3re5iDert. eintritt am 30. 11. 05. 

• 22ebenfteh2nb: 

3ofef 4Itatlern, 
23erWieger. eintritt am 1. 12 .05. 

.en 3ubflarett unferen I}er3liä)en 
ßlüdWunTd). 

Samili¢nnacllricdlten 
fteftljliebungen 

ßWafb S•egenberg, Ma13Wert 11, am 11. 11. 30; `1i34lljelm 2tictus3, 
ßiefgerei='Rep., am 15. 11. 30; Otto dd2frarf)art, eifenbafjn, am 31. 10. 30. 

Geburten 
e i n e o b it : 2itbWig -5ipptben, 'BerWaltung - Sjan23 D̀ieter am 20. 

11. 30; Yjeinricf) epiefmann, 'Mobellfd)reinetei - .5einrid) am 9. 11. 30. 
9 i n e ..rS o cf) t e r: ßuftav Rretf d)mer, `Si3af3Wetf I - .5annefore am 

11. 11. 30; 'Milfjefm C•cf)aWad)t, ßlettr. 2i3ertftatt - 3rene am 24. 11. 30. 

Gterbef älle 
5jermann 52id)nad, Ctabfformgief3erei, e1;efrau am 11. 11. 30; Cytaniä• 

fau• Rampf, (,,5'ifenbabn, eIjefrau am 22. 11. 30. 

IIIIIIIIIIIIIIII Iillllllllllllllllll IIIIIIIIiIiI 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Stote SZiinbe Ober Brenttettb totes (5efi6)t mitten unfein. 
ein wirtiames 9Rittel bogegen tit bie tür)ienbe, rei3milbernbe unb 
icbneeig•meibe Creme Leodor, aud) als 1)errlid) buftenbe tuber- 
unterlagt vor3üglid) geeignet. Ileberraid)ettber (irfolg, tube 1 9Rt., 
wtrtiam untexitültt burd) i'eobor=Lcbelfeife, Etild 50 Tf. 9n aflen 
¢IjloxoDont•93exiaufsiteüen au ..Den.orlxreg•pretie. 

S i,rt i sehü:zt die Hau' aeRer , ,ästiees Bren- 
I eizairkungwirkt e, stark es• 
nen ;:nsbes. 
mf:z:erera u. venei1•t Ihnen 

Ohl 
• 

Gefüri des unuedmgten e-
behaReng• Seit 26 lat.ren 

U bei a•• er, 
wehrt.  

•- 

on 
HERREN DU(VG nua von THÖ KLEINE 
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Gelte 9 sertä•$eitung 
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9ir. 25 

eiifnachfsuül s 
vonvafermutfer, 
SohnundTochter 

ist ein 

Photo-Apparaf 
Wir liefern erstklassige 

PHOTOAPPARATE 
Sehr leichte Zahlweise 
('(,. Anzahlung, Rest in 

zz Monatsraten). 
Katalog kostenfrei. 

Dresdensia 
Camera-Vertrieb 

Photo- Spezialgeschäft 
Dresden A 24'h-

APFELWEIN 
bestes, gesündestes und 
litt ngstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts Ärztl, 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware,bek. streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST. SCHMIEDEL 
Erste niederbay.Obst-
u. Schaumweinkeiterei 

Ortenburg 

All eeäneid. — Einend 
. zur weiteren Einführung 

i Verielle200 
Ä Musik - Apparate 
m 

Gr. 32: 32:23 cm, mass. 
Holzgeb ., spielt ü. Pla't. 
m. Garant. geg. ein- 0o50 
malig.Erstattg. v. M U 
J.Ortmannt78 NOrnberg4 
Auf W unsch Kofferapo ar. 

Qof fer-- Grammop4on 
wenig gebraud)t billig 3u verlaufen 

battingen, billtenftrafie 12, 2. (tage 

2Id)tung P-iebljaber! 
S•abe prima erftllalfige flott fin• 

genbe 
Ranari¢nhähn¢ 

billig *uneben. erobe3eit geftattet. 
S•. •Ji o s, 5 attingen=•?uhr 

•ohannlsftra•e ll-

Lpine guterfjalterte italienild)e 

xRanboline 
311 verlaufen Ober gegen .-Gute 3u tau= 
fd)en gefud)t. 
Saattfngen, im Sjengerf eib 24 1. (gtoge. 

Schenkt 
•••acwt ito trb t9'1 ö b el 

1• iedr. t'reisp, Direkt 
ab Fahrik,frk.Liefer- 
ung. 12.Monatsraten, 

Katalog r. 855 gratis. 

1 Wclld BUnilt Lichbn tadt fels $ nd 

Sie können 

ruhig schlafen 

wenn Sie einen 

Wilke-Wecker 

besitzen. 

MÜNZ EN •atr. Wngen19 

Reparaturen gut und preiswert 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Eisgen - ma0geschäli 0. NPeye 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadell. Sitz 

Eine SiandunP zu weihnachien 
Schon lange ist sie Ihr Wunsch, denn eine 
Standuhr macht Ihr Heim erst recht trau-
lich, Westminster- oder Gongschlag nach 
Wahl, voller Kling, haargenauer Gang. 
Ein solches Schmuckstück bekommen Sie 
von Mk. 59.— an direkt aus dem Schwarz-

wald. Mehrjährige Garantie. 
Verlangen Sie sofort Gratiskatalog. 

Julius Morstadt, 
Villingen 113, (Schwarzwald) 

Ist die Ware gut, dann 
sage esweiter, istste nicht 
gut, sende sie zurück. 

Garantiert reiner 
ungemischt.Schleuder-

Blüten-  Bienen- Honig 
Goldklar 

10-Pfd.-Eimer 12.50 Mk. 
5-Pfd.-Eimer 6 75 Mk. 
per Nachnahme frei Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

]. Tillmanns, Ameling-
hausen 198, Lüneb. Heide 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM ; nur kleine 
Federn i Halbdaunen ) 4.50 RM.; s * Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
Ia. V,rlldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei. Nichtgefallenes nehme ich auf m. Kosren 
zurück. Sämtliche Qualitäten bürgen für Billigkeit. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

F-

caERns-iEiTunc I 
UER RUHRSTAHL-AKTIEN-GES. 

HENRICHSHUTtE HATTINGEN 

Sammelmappen 
für unsere Werks-Zeitung 
Bestellungen auf Sammelmappen für 
unsere Werks-Zeitung nimmt die 
Schriftleitung des Blattes entgegen. 

(Preis 1,40 RM.) 

Tuch-- u. Maßgefchäf>f 

otto Müller, Hiiftcnstr.26 

Zahlungserleichterung 

i+t e 3 a g n• 3 w t j d) e n r ä u me als Etg übetrteti)enDer evetle 
tefte reinigt man Itoetitndffig mit Der eigens Dafür tonftrnferten 
Zl)totobont=$aE)nbürfte mit ne3a[)ntem 8orftenidintn In gtbei bdrte• 
graben von f)3ti)ftet Qualität 1 liit., RinDeroürltt 60 91f. 92ur 
ed)t in bt)gieniftf)er blau,wei••gtßnet flrigtnalpattung. R3ortrieglpr. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
•OC•SariQ¢hÖriQQ 

lbnnen ₹leine 2ln3eigen über Räufe, 23erfäufe, 2Bol)nungsangelegenf)eiten ufm, 
bie foltenlos aufgenommen werben, an bie Gil)riftleitung 

einreihten. — (5efd)äftsan3eigen nadi Zarif. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

Kachel- u. Kamin-

Uten 
nur erste Fabrikate 
in größter Auswahl 

äußerst billig. 

Otto meuser 
Mattingen 

Achtung! 

FEU E R-
Arbeiter 
Frakt. Neuheit 

Der blaue 
Arbeltsanzug 

Funken 
trotz 

hilft eparenl 
Außerst dauerhatu 

Funken abstoßend 
auch nach mehrmalig. 

Wische 

M allen aa tnpeielt. Fael► 
ges chaftei tu haben 
Wo noch nicht singet. 
erfotpt kosteng. Bezugps-
Bar Wele vom Hersteller 

Jul. Bernstein e, co. 
Essen-R. Bachstr. 5 

Beizen, 
Polituren, 

Mattinee und 
Spirituslacke 

it 

Zd)iitle beine •alltilie 
burd) '.Beitritt 3um 

Zeut`d)ett S,•erola 
23olls. unb •ebettsverfid)erungs 2X.=(5, 

23illige •3riimie in •egräbni5= unb 2eben•verfirberung. — 
(5 ü n ft i g e geuer=, (2inbrud)=, 2lnfaff= uiw. 23erfid)erung, 
• Csinfuanbirric Mitarbeiter (ouch ftipe 23ermitt= 

lrr) finben lbhttenben 93erbienft 

Zeut`djer Sjerola 
23oll5= unb Qebensverfid)erungs=2l.=(5-, 23e3irfsbireftion (9ffen 
3weiaeriftrafie 59, 9Ruf Offen 45536. 

• •t••••••• 

Am Sonntag, dem 14. Dezember d. .% 
liegen ab 15 Uhr im großen Adlersaal 

Arbeiten von Lehrlingen 
der Lehrwerkstatt 
zur gefl. Besichtigung aus, wozu wir 
Eltern und Interessenten herzlichst 

einladen. 

Lehrwerkstatt, den 26. November 1930 

Drogerie L'Z e u h a u s  
ljattingen — {jeggerßr. 

Drogen — ebeilittallen — epirituofen 

Foto=2lhtellung  

Ztlie toto:2lrt+rurn fdiltell, gut unb billig 

Ingenieurschule Bauschule 
Elektr0[echnik, MLSChinen-, Te c ai um Arehltektur. Bauingent- 
AutO-. HC•nngSbau, Fwg.• CYrWe3en, ElSenbaµ 
'.VBrme-.Költel<chn-Lantlw L, $   g e Eisenoctonbau 

Ma5ch1M sch•rach-, stark- ltDt1• Tonindustrie 
trorn- v. Ratllotechnik ' 

Werkmeisferschule re•`9k• i•9äm•5t 

Ausgabensenkung! 
In der 

BESOLEI Hattingen-Ruhr Untermarkt 3 
werden ihre Schuhe mit der dauerhaften „Besolei-Garantie-
Sohle'- besohlt, die eine dreifache Haltbarkeit gegenüber 
Ledersohlen hat. Fragen Sie den, der sie tränt. 
Tausende sind voll zufrieden; ein Urteil: Seit 4 Monaten 

laufe ich täglich ca. 6 Kilometer auf der Besolei-Garantie-
Sohle, ohne irgendw(iche Abnutzung feststellen zu krinnen. 
Saubere Arbeit, prompte Bedienung und Preiswüidigkeit sind 
Eigenschaften der „Besolei". 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 
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Wollen Sie 
als passend. weinnachlsgeschenk 
einen schönen 

Läufer,Teppich, Divandecke 

in Plüsch, Haargarn oder Cocos 
kaufen, besichtigen Sie zuerst das 
Lager der Firma 

Emil Schmidt hofsHatttr. 2. nur Bahn-
hofstr.2. Fernr.2734 

Sie werden finden, was Sie suchen, 
zu den billigsten Preisen. 
Schmidt- Tapeten sind bekannt! 

Linoleum-Teppiche in riesiger Auswahl! 
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